
IT. Ueber die  dbsc7teidung uon Niedetmh Zdgen an 
der  Grenxe eon ETectroZyten; uon G. K u m m  e7L 

Wenn man in den beiden Schenlieln einer U-Riihre iiber 
eine gesattigte Yg SO,-Losung reines Wasser schichtet , so, 
dass die Flussigkeiten sich nicht mischen, so eiitsteht beim 
Durchleiten des elektrischen Stromes unter dem iiegntiven Pole 
an der Grenze von MgS0,-Lijsung und Wasser ein Nieder- 
schlag von Mg(OH,). 

Dieser Versuch wurde zueist angestellt von F a r a d a y  l) 
und spater von Gmel ina)  wiederholt, welcher ihn als nicht 
vereinbar mit der II av y 'schen Theorie betrachtet. Diese Ver- 
suche werden in neuerer Zeit erwiihnt von G. Wiedemann3),  
welcher die Erklarung darin findet, dass die Saure mit ge- 
ringerer Geschwindigkeit zum positiven Pole wandert, als das 
Magnesium zum negativen. F. Kohl rausch4)  sucht die Er- 
klarung dieser Erscheinuiig darin, dass das Wasser selbst mit- 
leitet. Schliesslich liegen noch Uiitersuchungen von H e r m a n n  6, 
vor, der nachwies, dass der Versuch auch mit Zn SO, gelingt. 

Die folgenden Versuche solleri einen weiteren Beitrag zur 
Erklarurig dieser Erscheinung liefern. 

Zunachst schien es mir von grosser Bedeutung, eine 
scharfe Grenze zwischen Salzlosung und Wasser zu gewinnen. 
Denn wenn man auch noch so vorsichtig das Wasser uber die 
Salzlosung giesst, so ist docli iiicht zu vermeiden, dam ein 
recht erheblicher Theil des Salzes in das Wasser gelangt. 
Ich erreichte meinen Zweck dadurch, dass ich die Salzlosung 
durch einen Gelatinezusatz zum Erstarren brachte. Die ver- 
wendete Gelatine war solche, wie sie hauptsiichlich zu photo- 
graphischen Zwecken benutzt wird, sie ergab einen Aschen- 
rlickstand von 0,9 Proc. bei der Verbrennung und wurde durch 

. 

1) P a r a d a y ,  Exp. Rea. 6. 8 494. 1833. 
2) G m e l i n ,  Pogg. Ann. 44. p. 29. 1838. 
3) G. W i e d e m a n n ,  Electricitiit. 2. p. 599 u. 602. 1883. 
4) K o h l r a n s c h ,  Wiedem. Ann. 26. p. 208 u. f. 1885. 
5 )  H e r m a n n ,  GBtting. Nach. p. 342 u. f. 1887. 
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sorgfaltiges, mehrere Tage lang fortgesetztes Auswaschen mit 
destillirtem Wasser von allen in Wasser loslichen Bestand- 
theilen befreit. Ein Zusatz von 6 Proc. Gelathe genugt in 
allen Fallen, um eine 10 procentige Salzlosung zum Erstarren 
zu bringen , durch mehrmaliges Umschmelzen und Filtriren 
wird die Losung so klar, dass sie durch das Auge nicht von 
einer Flussigkeit zu unterscheiden ist. 

Mit dieser Losung wird eine U-Rohre bis auf 50 mm Ab- 
stand vom oberen Rande gefullt, uiid zwar so, dass man die- 
selbe in denjenigen Schenkel hineingiesst, in welchen nachher 
der positive Pol tauchen soll. 1st die Losung erstarrt, so 
kann man den anderen Schenkel mit destillirtem Wasser auf- 
fullen, ohne ein Eindringen des Salzes in das Wasser be- 
fiirchten zu mussen. Erst  nach langereln Stehen diffundirt 
die Salzlosung etwas in das Wasser, jedoch nur etwa zur 
Hohe von 2 mm, wahrend im hoher gelegenen Theil des 
Wassers sich keine Spur Salz nachweisen lasst. Der Wider- 
stand dieser Saule destillirten Wassers von etwa 40 mm Hohe, 
ist ein ausserordentlich grosser; um ihn nicht zu vermehren, 
wurde der fur die positive Electrode bestimmte Schenkel , an 
dem sich j a  doch niemals auffallende Erscheinungen zeigen, 
mit gelatinefreier Salzlosung aufgefullt. Trotzdem ist der 
Widerstand noch so gross, dass eine Saule von 4 Bunsen’- 
schen Bechern kaum ein Blaschen an den Electroden hervor- 
zubringen vermag. 

Ich griff deshalb zum Maschinenstrom , der mir geliefert 
wurde von einer Schuckert’schen Flachring - Nebenschluss- 
maschine, welche im Stande ist, zwei grosse Bogenlampen zu 
speisen. Dabei zeigte das Galyanometer, wahrend die Klemmen- 
spannung an der Maschine 60 Volt betrug, nur eine Strom- 
starke von 0,0015-0,004 Ampere an,  wechselnd nach den 
einzelnen Versuchen. 

Bei den Vorversuchen trat der Niedersclilag an der 
Trennungsstelle ausser bei Anwendung von Mg SO, und ZnSO, 
auch bei Al,(SO,), und CdSO, auf,  bei Sulfaten anderer 
Metalle war derselbe nicht z u  bemerken. Es  wurde daher nur 
auf die genannten vier Riicksicht genommen. 

I. Eine U-Rohre wurde in der angegebenen Weise mit 
der gelatinehaltigen Salzlosung gefullt, auf welche in dem fur 
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die negative Electrode bestimmten Schenkel destillirtes Wasser, 
in dem andern gelatinefreie Salzlosung gegossen wurde. So- 
bald der Strom geschlossen wurde, traten an der Spitze der 
negativen Electrode - beide Electroden bestanden aus Platin - 
feine Wasserstofilaschen auf. Dieselben stiegen anfangs sofort 
in die Hohe, blieben aber bald ziemlich festsitzen. Bei genauerem 
Zusehen entdeckte ich feine Spuren eines Niederschlages, des 
Hydroxyds des betreffenden Metalles, die die Blaschen am Auf- 
s teigen hinderte. 

Die Menge dieses Niederschlages nahm allmahlich zu und 
nach 1-l1l2 Stunden war die Ausscheidung von Hydroxyd am 
negativen Pole bei Anwendung von MgSO, oder A& (SO,), 
deutlich, bei Zn SO, ziemlich bedeutend, bei Cd SO, so stark 
geworden, dass die ganze Electrode von demselben wie von 
einem weissen Sack eingehiillt erschien. Erst jetzt zeigte sich 
ein fein vertheilter Niederschlag an der Trennungsstelle der 
Fliissigkeiten und zwar zuerst am Rande der Rohre. Derselbe 
schritt mehr und mehr nach der'Mitte der Rohre fort und 
erfiillte den ganzen Querschnitt derselben an der Trennungs- 
stelle. Schliesslich erfullte sich das gesammte Wasser von der 
Trennungsstelle bis zur negativen Electrode mit einem Nebel 
von fein vertheiltem Hydroxyd. Eine irgend wie erhebliche 
Erwarmung des Wassers fand dabei nicht statt. 

11. €Cine Rohre in 
der Form der bei- 
stehenden Figur 1 wurde 
von b bis c mit gela- 
tinehaltiger Salzlosung, 
nach deren Erstarren 
von b bis a mit ge- 
latinefreier Salzlosung 
und von c bis d mit 
destillirtem Wasser ge- 
fullt. Bei a tauchte der positive, bei d der negative Pol ein. 
Auch hier trat zuerst Abscheidung von Wasserstoff am nega- 
tiven Pole auf, dann wurde Hydroxyd sichtbar und erst, nach- 
dem der Strom 2l/,-3 Stunden hindurchgegangen war, fandea 
sich Spuren eines Niederschlages uber c an der Trennungsr 
stelle der beiden Flussigkeiten. 

a 

Fig. 1. 
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111. Die negative Electrode wurde in einer Glasrohre an- 
gebracht (siehe die Figur 2), welche wiederum sich in einem 
Glasnapfchen befand, dessen Rander etwa 1 cm iiber die untere 
Oeffnung der Glasrohre hinaufgriffen. Mit dieser Vorrichtung 

versehen tauchte die negative Electrode in den 
mit destillirtem Wasser gefiillten Schenkel der 
U-Rohre, die im iibrigen genau wie bei I vor- 
gerichtet war. 

Die Abscheidung von Hydroxyd erfolgte wie- 
der zuerst an der Electrode bei a ,  in geriiiger 
Menge bei Mg SO, und Al, (SO,),, mehr bei Zn SO,, 
am meisten bei CdSO,. Bei letzterem erfiillte 
schliesslich der Niederschlag den unteren Theil 
der Glasrohre und das Napfchen bis zur halben 
Hohe. Erst nach 11/,-2 Stunden zeigte sich 
der Niederschlag unterhalb des Napfchens an 
der Trennungsstelle der Flussigkeiten und er- 

- fiillte schliesslich den ganzen Raum von der 
Salzlosung bis zur Electrode. 

Wie I1 und I11 zeigen, entsteht also der Niederschlag 
an der Trennungsstelle nicht durch blosses Herabsinken von 
der Electrode. 

IT. Wurde bei der Anordnung I eine Membran aus 
Filtrir- oder Pergamentpapier zwischen die negative Electrode 
und die Salzlosung gebracht, so blieb der Erfolg im wesent- 
lichen derselbe. Nur fand sich ein Theil des Niederschlages 
auf der Membran und der an der Trennungsstelle der Flussig- 
keiten entstehende Niederschlag schien noch feiner vertheilt, 
gleich einem schwachen Nebel. 

V. Wie bei I wurde wieder eine U-Rohre im unteren 
Theil mit gelatinehaltiger Salzliisung gefiillt , dann aber, nach 
dem Erstarren derselben, in den Schenkel, in den der nega- 
tive Pol tauchen sollte, auf die Salzlosung eine 5 procentige 
Losung von Gelatine in reinem Wasser in der Hohe von etwa 
2 cm gegossen. Nachdem auch diese erstarrt war, wurde dieser 
Schenkel mit destillirtem Wasser gefiillt, wahrend in den an- 
deran wieder gelatinefreie Salzlosung gegossen wurde. Es be- 
ftand sich also (siehe die Figur 3) in der IT-Rohre von a bis b 
gelatinefreie Salzlosung, von b bis c gelatinehaltige Salzlosung, 

__ 
~ 

Fig. 2. 
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von c bis d salzfreie Gelatine, von d bis e destillirtes Wasaer. 
Wiederum zeigte sich zuerst, allerdings nur sehr wenig, Hy- 
droxyd an der negativen Electrode, dann aber trat ein reioh- 
licher Niederschlag nicht bei c an der Grenze von Salzlosung 
und reiner Gelatine, son- 
dern bei d an der Grenze 
von Gelatine itnd Wasser 
auf. Der Niederschlag haf- 
tete an der Gelatine, er 
liess sich leicht losen und 
analysiren, es war das 
Hydroxyd des verwendeten 
Metalles. Der obere Theil 
der vollig klar gebliebenen 
reinenGelatine w urde eben- 
falls auf das Metal1 hin 
untersucht, es liess sich 
jedoch mit den benutzten 
Reagentien nichts davon 
entdecken. 

VI. Statt der bei IV benutzten Membran aus Filtrir- 
oder Pergamentpapier sollte eine Zwischenschicht von reiner 
Gelatine so zwischen der negativen Electrode und der Salz- 
losung angebracht werden, dass sich iiber und unter ihr destil- 
lirtes Wasser befand. Die Versuche misslangen mir anfangs, 
weil beim Durchleiten des Stromes die Gelatineschicht nach 
kurzer Zeit regelmassig zerrissen wurde, ein Umstand, der, 
wenn der Riss auch noch so klein war ,  jedesmal bewirkte, 
dass der Niederschlag an der Trennungsstelle der Fliissigkeiten 
auftrat. Endlich kam ich auf folgende Weise zum Ziele. Ich 
liess mir fur die U-Rohren passende Glaseinsatze in der Form 
kleiner Becherchen machen, die im Boden ein rundes Loch 
von 5 mm Durchmesser hatten. In  diesem Loch blieb ein 
Tropfen wasseriger Gelatinelosung gerade hangen, ich liess ihn 
erstarren und goss innen und aussen noch eine Schicht Gela- 
tine daruber. Nachdem die Gelatine iiber Schwefelsaure ge- 
trocknet war, hatte sie bei spaterem Aufquellen in Wasser eine 
lederartige Beschaffenheit und zerriss nicht mehr. Die Ver- 
suchsanordnung war an der negativen Electrode demnach 

- 

Fig. 3. 
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folgende (siehe Figur 4): Bis a gelatinirte Salzlosung, von a 
bis b destillirtes Wasser, von b bis c reine Gelatine, von c bis 
zur Electrode destillirtes Wasser. Im anderen Schenkel befand 
sich wieder gelatinefieie SalzlGsung. Wie bei V trat zuerst 

b 

Wmsrr 

7 

U 

Fig. 4. 

im Sinne des 

wieder ein schwacher Niederschlag an der 
Electrode auf, dann an der Gelatine bei c 
und zwar in so erheblicher Menge, dass 
die Gelatine vollig weiss und undurchsichtig 
wurde und es leicht war, in dem Niederschlag 
das Hydroxyd des benutzten Metalles zu er- 
kennen. An der Trennungsstelle von destillir- 
tem Wasser und Salzlijsung trat selbst bei 
langer Dauer des Versuchs kein Niederschlag 
auf. Das Warmlaufen der Dynamomaschine 
gestattete freilich den Versuch nur bis zur 
Dauer von 3 Stunden auszudehnen. 

Diese mehrmals wiederholten Versuche 
wiirden sich sehr gut mit der Annahme vereinen 
lassen, dass der Niederschlag an der Grenz- 
flache durch Wanderung fester Theilchen 
negativen Stromes entsteht. Beobachtungen 

uber eine derartige mechanische b’ortfiihrung fester Theilchen 
in schlecht leitenden Flussigkeiten durch den electrischen 
Strom, wie sie hier in Betracht kommt, wurden zuerst ge- 
macht von R e u s s  l), spater von J u r g e n s e n z )  und von 
Quincke.  3) Letzterer besonders hat  durch zahlreiche Unter- 
suchungen eine W anderung materieller Theilchen in Wasser 
im Sinne des negativen Stromes nachgewiesen. Fur  meine 
Untersuchungen waren diese Beobachtungen nur dann von 
Werthe, wenn es mir gelang, sie in der gleichen Apparaten- 
anordnung bestatigt zu sehen, in der ich meine Versuche an- 
gestellt hatte. Ich brachte deshalb frisch gefulltes und sorg- 
faltig ausgewaschenes Hydroxyd eines der 4 Metalle in das im 
3. Versuch benutzte Napfchen (siehe Figur 2), so, dass die 
Electrode von dem Niederschlag eingeschlossen war, oder uber 

1) Reuss ,  MBm. d. 1. soc. imp& d. natural. de Moscou 2. p. 332. 
2) Jurgensen,  Reichert und du Bois-Reymond, Arch. f. Anat. u. 

3) Quincke ,  Pogg. Ann. 113. p. 565 u. f. 1861. 
Physiol. p. 573 u. f. 1860. 
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die im Versuch IV angewendete Membran , eine Wanderung 
des Niederschlages liess sich jedoch nicht beobachten. Es  lag 
dies sicher daran, dass der auf diese Weise hergestellte Nieder- 
schlag sich in zu grossen Flocken zusammengeballt hatte. 
Schliesslich gelang mir der Beweis durch folgenden Versuch: 

VII. Die Apparate wurden in der Anordnung des Ver- 
suches I11 aufgestellt, wobei sich im unteren Theil der U- 
Rohre gelatinirte Cd SO,-LBsung befand. . Nachdem der Strom 
1 Stunden hindurchgegangen war , war der Niederschlag 
uber der Trennungsstelle der Fliissigkeiten im Entstehen be- 
griffen, wahrend in der Glasrohre und im Napfchen an der 
Electrode sich reichliche Mengen von Cd (OH), angesammelt 
hatten. Jetzt wurde die Electrode herausgehoben und mit 
Glasrohre und Napfchen, sowie dem darin befindlichen Cd(OH), 
in eins der in Versuch VI benutzten Becherchen gebracht. 
Das Becherchen, unten durch die Gelatineschicht verschlossen, 
war gefullt mit destillirtem Wasser und stand in einer Schale, 
iii welcher ebenfalls destillirtes Wasser vorhanden war. In  
diese wurde nach sorgfaltiger Reinigung die positive Electrode 
getaucht. Nachdem der Strom eine Stunde hindurchgegangen 
war, konnte man eine Verminderung des Niederschlages an 
der Electrode bemerken, nach einer weiteren halben Stunde 
konnte man feine Flocken des Niederschlages sich uber den 
Rand des Napfchens bewegen sehen und nach 2 Stunden war 
der grosste Theil des Niederschlages von der Electrode fort- 
gewandert und befand sich in feinen Flocken uber der Gela- 
tineschicht. 

Dieser Versuch gelang nur mit Cd SO,, weil es, wie obeii 
bemerkt, nicht moglich ist , irgendwie bedeutendere Mengen 
von Mg (OX), und Al(OH,) an der Electrode anzusammeln und 
weil die Ansammlung auch fur Zink nicht hinreichend ist. 
Such eine Durchfuhrung durch eine der in I V  benutzten 
Membranen war nicht nachzuweisen. Erkliiren lasst sich dies 
durch die Annahme, dass der Niederschlag gleich im Ent- 
stehungszustande, wo er fein genug ist, um die Poren der 
Membranen zu durchdringen, uberfuhrt wird. Dringt doch 
auch frisch geBlltes BaSO, durch die Poren eines Filters. 

Jedenfalls befestigt der Versuch VII die Annahme, dass 
der Niederschlag an der Trennungsflache durch Zufiihrung 
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fester Theilchen von der Electrode entsteht. Auch wiirde der 
Umstand, dass der Niederschlag iminer zuerst am Rande ent- 
steht, sich mit dem Nachweis Quinckes  (1. c.), dass die Fort- 
fuhrung an den Randern schneller vor sich geht als in der 
Mitte, sehr gut vereinen lassen. Ebenso findet eine Wande- 
rung nur in schlecht leitenden Fliissigkeiten statt, woraus sich 
erklkt  , weshalb der Niederachlag an der Grenzflache Halt 
inacht. 

Man wiirde also bei der Erklarung dieser Erscheinung von 
einer Mitleitung des Wassers absehen konnen und die Davy’- 
sche Hypothese, dass die Abscheiclung , unabhangig von einer 
zwischen Electrolyt und Electrode eingeschalteten Fliissigkeit, 
immer an der Electrode vor sich geht, wiirde auch auf 
diesen Fall Anwendung finden. 

Le ipz ig ,  Phys. Institut d. Univ. im Februar 1892. 




